TEILNAHMEBEDINGUNGEN ALPSTERN-TROPHY
Das unten angeführte Team erklärt, mit den folgenden angeführten Startbedingungen und Teilnahmebedingungen
einverstanden zu sein und das Reglement gelesen und verstanden zu haben.
Das Team erwirbt durch Unterschreiben dieser Erklärung die Startberechtigung. Mit der Zulassung zum Bewerb werden
diese Teilnahmebedingungen automatisch Gegenstand einer rechtswirksamen Vereinbarung mit dem Veranstalter.
•

Die Teilnehmer versichern, über die zum Start an dem von ihnen gewählten Bewerb erforderlichen Kenntnisse zu verfügen und
hierfür physisch und psychisch geeignet zu sein. Des Weiteren ist jeder Sportler für die Funktionsfähigkeit seines Sportgerätes
(Board, Tourenski, Ski, Langlaufski) selbst verantwortlich. Mit der Unterschrift des Teamleaders bestätigen die Teilnehmer
gegenüber dem Veranstalter, dass ihr Sportgerät die laut Ausschreibung und Reglement geforderten Bedingungen erfüllt. Des
Weiteren sind die Teilnehmer verpflichtet die vom Veranstalter geforderten Sicherheitsauflagen (Helm, Anweisungen durch
Streckenposten etc.) einzuhalten. Eine Nichteinhaltung führt zur sofortigen Disqualifikation. Es gilt eine Helmpflicht für
Snowboarder und Skifahrer.

•

Der Skifahrer bzw. Snowboarder muss einen Helm und einen Rückenprotektor tragen. Die Oberbekleidung des Athleten muss aus
2 Teilen bestehen und ein Rennanzug ist verboten. Für Versicherung, sowie die Funktionsfähigkeit seines im Bewerb verwendeten
Sportgeräts ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich!

•

Die Teilnehmer erkennen an, dass sowohl der Start beim Wettkampf als auch jedes Training ausschließlich auf eigenes
persönliches Risiko erfolgen. Jeder Teilnehmer hat für eine Haftpflichtversicherung selbst Sorge zu tragen

•

Die Teilnehmer haben Kenntnis davon, dass der Veranstalter die Möglichkeit zur Nutzung der geplanten Wettbewerbsstrecken
nicht garantieren kann.

•

Die Teilnehmer verzichten für sich und seine Rechtsnachfolger, dem Veranstalter gegenüber auf die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen, Regressansprüchen und sonstigen Ansprüchen jeder Art, die auf allfällige bei der Teilnahme erlittene
Verletzungen oder Schäden sowie anderen zugefügten Verletzungen oder Schäden zurückgehen.

•

Die Teilnehmer sind darüber informiert, dass vom Veranstalter für solche Ersatzansprüche, auf deren Geltendmachung im
vorangegangen Punkt verzichtet wurde, auch keine Haftpflicht- oder sonstige Versicherung abgeschlossen wurde.

•

Die Teilnehmer bestätigen, dass zwischen ihnen und dem Veranstalter kein Konsumenten- und Unternehmensverhältnis besteht,
weshalb die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes für diese Vereinbarung keine Anwendung finden.

•

Mit der Unterschrift des Teamleaders bestätigen die Teilnehmer weiters, dass er über den Ablauf des Rennens und die
Besonderheiten der Trainingsmöglichkeiten (keine Absicherung) sowie über die Gefahren ausführlich unterrichtet worden ist,
sodass eine Teilnahme ausschließlich im Ermessen des Wettbewerbsteilnehmers liegt. Damit erklärt er sich auch ausdrücklich
bereit, aufgrund mangelnder Informationen keinerlei Rechtsansprüche gegen den Veranstalter stellen zu können.

Einverständniserklärung
Hiermit räumen wir dem Veranstalter exklusiv und ohne zeitliche, räumliche und inhaltliche
Beschränkung das übertragbare und unwiderrufliche Recht ein, sämtliche von mir im Rahmen der Alpstern-Trophy angefertigten Bild- und
Tonaufnahmen selbst oder durch Dritte, ganz oder ausschnittweise sowie beliebig oft durch Rundfunk jeder Art, insbesondere in Fernsehund Radiosendungen und zu Werbezwecken (z.B. Programmvorschau, Werbung), sowie ausserrundfunkmäßig z.B. online im Internet, in
Abrufdiensten, mobilen Netzen, im Rahmen von audiovisuellen Verwertungen auf Datenträgern (z.B. DVD) oder in sämtlichen
Printmedien zu nutzen bzw. nutzen zu lassen und im Rahmen dieser Nutzungen zu bearbeiten, zu kürzen, zu synchronisieren oder in
anderen Produktionen auszuwerten.
Der Veranstalter erhält zudem die Erlaubnis, im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Namen und ggf. biografische Angaben zu
nennen, und zwar sowohl in Verbindung mit meinem Auftritt beim Event als auch ggf. im Rahmen ankündigender Meldungen, Hinweise,
Werbungen und TV- Trailer zu einer Sendung/Event Berichterstattung.
Mit der Unterschrift des Teamleaders wird bestätigt:
1. dass er und seine Teamkameraden das Reglement und die Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden haben!
2. dass er und seine Teamkameraden mit dem Reglement und den Teilnahmebedingungen einverstanden sind!
Teamname:
Snowboarder:
Tourengeher:
Ort / Datum:
Skifahrer:
Langläufer:

Unterschrift Teamleader: …………………………………….
(
)
SCHNEESPORTSCHULE ALPSTERN, WIES 16, A -6677 SCHATTWALD
MAIL: TROPHY@ALPSTERN.NET

